Weiterführende Schulformen in Nordrhein-Westfalen
(Quelle: Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, www.schulministerium.nrw.de)

Das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen ist in verschiedene Schulformen aufgeteilt. Nach
dem Kindergarten gehen alle Kinder zunächst in die Grundschule. Dort lernen sie von der
Klasse 1 bis zur Klasse 4 zusammen. Nach der Grundschule besuchen die Kinder eine weiterführende Schule. Dafür gibt es verschiedene Schulformen, die unterschiedliche Abschlüsse
anbieten, zum Beispiel die Hauptschule, die Realschule, das Gymnasium, die Sekundarschule
oder die Gesamtschule. Alle weiterführenden Schulen beginnen mit der Klasse 5, aber sie
dauern unterschiedlich lang, mal bis zur Klasse 10 und mal sogar bis zur Jahrgangsstufe 13.
Die Hauptschule
In der Hauptschule wird die Zuwendung zur einzelnen Schülerin und zum einzelnen Schüler
besonders groß geschrieben. Die Klassen sind häufig klein. In den meisten Hauptschulen
werden möglichst viele Fächer vom Klassenlehrer oder von der Klassenlehrerin übernommen.
An der Hauptschule können alle Abschlüsse bis zur 10. Klasse erworben werden. Bei besonders guten Leistungen ist dann im Anschluss der Besuch der gymnasialen Oberstufe möglich.
In Bielefeld nehmen die noch bestehenden vier Hauptschulen keine Anmeldungen mehr an,
weil der Schulbetrieb eingestellt wird, sobald die letzten Schüler/innen dort ihre Schulzeit beenden. Die Schulform Hauptschule ist in Bielefeld also nicht mehr wählbar!
Die Realschule
Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10. An dieser Schulform der Sekundarstufe I werden
praktische Fähigkeiten ebenso gefördert wie das Interesse an theoretischen Zusammenhängen. Die Schülerinnen und Schüler erwerben eine erweiterte allgemeine Bildung sowie berufsorientierende Kompetenzen und können – je nach Befähigung und Neigung – nach Abschluss der zehnten Klasse in eine berufliche Ausbildung oder in die Bildungsgänge der Sekundarstufe II wechseln.
In Bielefeld gibt es aktuell neun öffentliche Realschulen.
Die Gesamtschule
Die Gesamtschule gehört – gleichberechtigt neben Hauptschule, Realschule und Gymnasium
– zu den weiterführenden Regelschulen in Nordrhein-Westfalen. Ihre Abschlüsse sind bundesweit anerkannt. Sie ist eine Schulform der Sekundarstufen I und II, in der die Bildungswege
des Gymnasiums, der Realschule und der Hauptschule in einem umfassenden Angebot integriert sind. Sie kann von allen Schülerinnen und Schülern besucht werden, die die 4. Grundschulklasse erfolgreich durchlaufen haben. Für die Eltern wird die Entscheidung über die
Schullaufbahn des Kindes nicht schon beim Übergang in das 5. Schuljahr notwendig, sondern
bleibt so lange wie möglich offen.
In Bielefeld bestehen fünf öffentliche Gesamtschulen und eine Gesamtschule in privater Trägerschaft.
Die Sekundarschule
Die neue Sekundarschule in NRW wurde am 20. Oktober 2011 im Schulgesetz verankert. In
der Sekundarschule lernen die Kinder und Jugendlichen mindestens in den Klassen fünf und
sechs gemeinsam. Ab dem 7. Jahrgang kann der Unterricht auf der Grundlage eines Beschlusses des Schulträgers integriert, teilintegriert oder in mindestens zwei getrennten Bildungsgängen (kooperativ) erfolgen. Die Sekundarschule verfügt über keine eigene Oberstufe,
sie geht aber mindestens eine verbindliche Kooperation mit der Oberstufe eines Gymnasiums,
einer Gesamtschule oder eines Berufskollegs ein. Damit ist sichergestellt, dass Eltern bei der
Anmeldung genau wissen, wo ihr Kind das Abitur machen kann.
In Bielefeld besteht zurzeit eine Sekundarschule in privater Trägerschaft. Zwei Sekundarschulen in städtischer Trägerschaft sind zum Schuljahr 2018/19 geplant
Das Gymnasium
Das Gymnasium in Nordrhein-Westfalen umfasst in der Regel die Schuljahrgänge 5 bis 12.
Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine breite und vertiefte Allge-

meinbildung und ermöglicht den Beginn eines Hochschulstudiums. Es stärkt selbstständiges
Lernen und führt Jugendliche zu wissenschaftlichem Denken und Arbeiten hin. Entsprechend
ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen ermöglicht das Gymnasium seinen Schülerinnen
und Schülern eine individuelle Schwerpunktbildung und befähigt sie, je nach Maßgabe ihrer
Abschlüsse ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch berufsbezogen fortzusetzen.
In Bielefeld gibt es sieben Gymnasien in städtischer Trägerschaft sowie vier Gymnasien in
privater Trägerschaft.

Ausführliche Informationen zum Schulsystem in Nordrhein-Westfalen finden Sie im Internet:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Elt
ern/Schule-inNRW/SchulformenNRW/index.html
einfach mit dem Smartphone den Link scannen:

http://www.broschueren.nrw/
Broschüre: „Die Sekundarstufe I in NordrheinWestfalen“, einfach mit dem Smartphone den
Link scannen:

Unter https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/ gibt es die Informationen auch in
folgenden Sprachen: arabisch, bulgarisch, englisch, französisch, griechisch, rumänisch, russisch,
spanisch, türkisch. Einfach mit dem Smartphone den Link scannen, Flyer auswählen und öffnen:
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